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1. Schritt: Garten-Fläche in ähnliche Bereiche
aufteilen

Stauden mit gleichen Ansprüchen an den Standort bilden zusammen stabile Pflanzengesellschaften, in
denen unerwünschte Beikräuter keine Chancen haben. Das machen wir uns zunutze, um pflegeleichte
Beete zu gestalten, wo immer was blüht – wie in der Natur.
D.h. Der erste Schritt ist, zu prüfen, welche Bereiche mit ähnlichem Standort es im Garten hat. Diese
teilen wir in Beet-Abschnitte ein, die wir gesondert betrachten.
Kriterien sind dabei in erster Linie Licht und Bodenfeuchtigkeit.
Aber auch der pH-Wert des Bodens spielt eine Rolle.
Und letztendlich ist auch wichtig, sich zu jedem Abschnitt zu überlegen, wie viel Arbeit der machen
darf? Gerne pflanzt man in Hausnähe eher Beete, die etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen und weiter
hinten schafft man natürliche Bereich.
Im ersten Schritt reicht eine grobe Aufteilung - am besten mit einer Skizze – und einer Liste Beet 1, Beet
2, Beet 3 mit einer kurzen Beschreibung.
Für diese Abschnitte überlegen wir uns in den nächsten Folgen, welchem natürlichen Lebensraum sie
entsprechen.

Erstelle eine grobe Skizze von Deinem Grundstück
Trage das Haus sowie Mauern und Schatten werfende Sträucher und Bäume ein.
Trage alle Beete ein, die Du mit Stauden (mehrjährigen Pflanzen, die im Winter absterben) bepflanzen
möchtest.

Teile jedes Beet in Bereiche mit ähnlichen Standortverhältnissen
auf
Achte dabei auf:

Lichtbedarf
Skizziere nun bei jedem Beet, welche Bereiche Sonnig, absonnig, halbschattig oder eher schattig sind:

sonnig:
Die Sonne erreicht diesen Standort ganztags oder zumindest während der wärmsten Zeit des Tages.

absonnig:
Der Bereich ist die meiste Zeit des Tages sehr hell, jedoch während der heißesten Zeit vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt. Bereiche auf bis zu 30% nördlich geneigten Flächen sind ebenfalls
absonnig.

halbschattig:
Flächen, die durch Gebäude oder Gehölze in östlicher oder westlicher Richtung ca. halbtags und vor
allem während der Mittagsstunden beschattet werden.

schattig:
Flächen, die ganztags im Schatten von Gebäuden oder Gehölzen liegen.

Bodenfeuchte

trocken:
Der Boden fühlt sich fast immer trocken an. Trockenen Boden findet man in sonnigen Hanglagen bei
gutem Wasserabzug oder im Regenschatten von Gebäuden.

frisch:
Meist fühlt sich der Boden etwas feucht an, zeitweilig kann er aber auch trocken sein oder viel
Feuchtigkeit enthalten.
Wähle Pflanzen für frischen Boden, wenn Du nicht sicher bist.

feucht:
Der Boden ist fast ganzjährig feucht. Diese Verhältnisse findet man in grundwassernahen Lagen.
Feuchter Boden läßt sich in der Hand formen ohne zu zerbröckeln.

naß:
Nasse Böden erkennt man daran, daß eine Grube sich mit Wasser füllt, weil mehr Wasser vorhanden
ist, als der Boden aufnehmen kann.

pH-Wert
alkalischer oder saurer Boden
Viele Pflanzen haben sehr spezielle Ansprüche an den Kalkgehalt des Bodens. Statt den pH-Wert durch
Kalkung zu verändern, wählen wir lieber Pflanzen aus, deren Ansprüche zu Deinem Boden passen. Den
pH-Wert des Bodens kannst Du entweder in einem Gartencenter bestimmen lassen, oder selbst ein
einfaches Test-Set kaufen. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann wähle Pflanzen, die eher neutralen Boden
bevorzugen, also keine besonderen Ansprüche haben. Ein Boden mit pH-Wert zwischen 5,5 und 7 gilt
als neutral.

saurer Boden:

Der Boden hat einen pH-Wert unter 5,5. Sandige Böden reagieren eher sauer.

kalkhaltiger Boden:
Der Boden hat einen pH-Wert über 7. Sehr schwerer Boden (Lehm / Ton) reagiert eher alkalisch.

Pflegeaufwand
Überlege Dir genau, welche Bereiche Du mit mehr Aufwand pflegen möchtest.
Bist Du bereit. in einem Bereich zusätzlichen Dünger zu geben, Stauden zu teilen, nicht erwünschte
Pflanzen zu jäten und bei Trockenheit im Notfall zu gießen?
Oder sollen die Flächen naturnah und pflegeleicht gehalten werden?
Zeichne dies auch in Deinen Plan ein.

Pflanzenlisten für Lebensraum Gehölz

Der Bereich ist eher schattig bis halbschattig und befindet sich unter Bäumen oder Großsträuchern
oder im Schatten von Mauern oder Gebäuden.
Dieser Lebensraum umfasst nicht nur echte Wälder, sondern auch Einzelbäume und Stäucher und

kleine und große Gehölzgruppen, wie sie auch in Privatgärten vorkommen.
Außerdem findet man unter den Pflanzen, die für Gehölze geeignet sind, auch solche, die im Schatten
oder Halbschatten von Mauern gedeihen.
Bei Lebensraum Gehölz macht es kaum Sinn, nach Pflanzen zu suchen, die Sonne lieben.
Meistens handelt es sich um Pflanzen, die Halbschatten oder Schatten vertragen.
Dagegen macht es Sinn, auf die Bodenfeuchte des speziellen Standorts zu achten.
Häufig ist der Boden trocken, weil das Beet im Windschatten von Gebäuden oder unter Vordächern ist.
Oder große Bäume und Sträucher beanspruchen alles Wasser für sich.
Außerdem macht es Sinn, auf den Kalkgehalt des Bodens zu achten und entsprechende Pflanzen zu
selektieren.
Achte auch auf Pflanzen, die Schmetterlings-Raupen Futter bringen.
Von denen gibt es viele für diesen Lebensraum.
Dagegen mögen die Pflanzen, die Insekten Nektar bieten, eher Sonne.
Wir brauchen beides, die Raupen-Pflanzen und die Nektarpflanzen.
Die Pflanzen, die unter Bäumen wachsen, sind auf Laub angewiesen.
Häufig sind es Frühlingsblüher, die davon profitieren, dass die Bäumne zur Blütezeit noch kein
schattenwerfendes Laub haben.
Solche Pflanzen benötigen humosen Boden.
Die Angaben dazu findest Du in der Detailansicht jeder Pflanze.
Wenn Du pflegeleichte Pflanzungen anlegen möchtest, dann wähle bevorzugt Bodendecker.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Gehölz entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, pH-Wert verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Gehölze " und klicke in der
Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.
Alle Pflanzen für Lebensraum Gehölze

Alle Bodendecker
Bodendecker für trockenen Boden
Bodendecker für frischen Boden

Bodendecker für feuchten Boden

Alle immergrünen Pflanzen
immergrüne Pflanzen für trockenen Boden
immergrüne Pflanzen für frischen Boden
immergrüne Pflanzen für feuchten Boden

Alle Gräser
Gräser für trockenen Boden
Gräser für frischen Boden
Gräser für feuchten Boden

Alle Farne
Farne für trockenen Boden
Farne für frischen Boden
Farne für feuchten Boden

Alle Zwiebelpflanzen
Zwiebelpflanzen für trockenen Boden
Zwiebelpflanzen für frischen Boden
Zwiebelpflanzen für feuchten Boden

Insektenpflanzen für trockenen Boden
Insektenpflanzen für frischen Boden
Insektenpflanzen für feuchten Boden

Pflanzen für trockenen und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für trockenen und sauren Boden
Pflanzen für frischen und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für frischen und sauren Boden
Pflanzen für feuchten und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für feuchten und sauren Boden

Alle Pflanzen für den Lebensraum Gehölz-Rand

Der Bereich ist eher absonnig bis hablschattig, wie z.B. am Rand von Gehölzen oder im lichten
Schatten von Mauern oder Gebäuden.
Hierfür gibt es eine große Anzahl geeigneter Stauden, die sich am Waldsaum oder am Rande des
Schattens von Einzelbäumen oder auch im lichten Mauerschatten wohl fühlen.
Der Lebensraum Gehölzrand ist sehr vielseitig und es gibt auch zahlreiche Überschneidungen zu anderen
Lebensräumen, wie z.B. Beet oder Freiflächen.
Zu den Gehölzen kann man höhere Stauden kombinieren und nach vorne einen Abschluss zu Wiese,
Rasen oder Weg mit Stauden schaffen, die kriechen und breit wachsen und so als Bodendecker dienen
können.
Es handelt sich um einen Lebensraum, der bei geschickter Auswahl der Pflanzen sehr wenig Arbeit
macht und dennoch das ganze Jahr eine Augenweide sein kann.
Bodendecker sind Deine Freunde, wenn Du wenig Zeit hast.
Und natürlich sollten auch Insekten-Pflanzen nicht fehlen.
Mit Pflanzen für diesen Lebensraum kann man wunderbar weiche Übergänge zwischen Bäumen und
Sträuchern und Wegen, bzw. Wiese / Rasen. gestalten.
Außerdem zeigen wir Dir Listen für Gräser und Farne und für immergrüne Pflanzen, die ganzjährig
Struktur schaffen.
Handelt es sich bei dem Standort tatsächlich um einen Randbereichen neben Bäumen oder großen
Sträuchern, dann sollten die Pflanzen eher für humosen Boden geeignet sein.
Das ist bei einem Standort im lichten Schatten von Mauern anders, wo auch Pflanzen aus diesem
Lebensraum gedeihen können.
Die Angaben, welchen Boden die Pflanze bevorzugt, findest Du, wenn Du die Pflanzen-Infos im Detail
aufrufst.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Gehölzrand entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, pH-Wert verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Gehölzrand " und klicke in der
Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.

Alle Pflanzen für Lebensraum Gehölzrand

Alle Bodendecker
Bodendecker für trockenen Boden

Bodendecker für frischen Boden
Bodendecker für feuchen Boden

Alle immergrünen Pflanzen
immergrüne Pflanzen für trockenen Boden
immergrüne Pflanzen für frischen Boden
immergrüne Pflanzen für feuchten Boden

Alle Gräser
Gräser für trockenen Boden
Gräser für frischen Boden
Gräser für feuchten Boden

Alle Farne
Farne für trockenen Boden
Farne für frischen Boden
Farne für feuchten Boden

Alle Zwiebelpflanzen
Zwiebelpflanzen für trockenen Boden
Zwiebelpflanzen für frischen Boden
Zwiebelpflanzen für feuchten Boden

Insektenpflanzen für trockenen Boden
Insektenpflanzen für frischen Boden
Insektenpflanzen für feuchten Boden

Pflanzen für trockenen und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für trockenen und sauren Boden
Pflanzen für frischen und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für frischen und sauren Boden
Pflanzen für feuchten und kalkhaltigen Boden
Pflanzen für feuchten und sauren Boden

Pflanzenlisten für Lebensraum Beet

Der Bereich ist vorwiegend sonnig bis absonnig und der Boden nicht zu mager. Du bist bereit, den
Boden um die Stauden offen zu halten und auch sonst etwas mehr Pflege zu investieren.
Du legst eher Wert auf einen gepflegten Garten, als auch auf einen Naturgarten. Dazu gehören auch
Beete vom Typ Bauerngarten.
Beetstauden sind eine besondere Pracht, aber sie haben auch besondere Ansprüche an die Pflege und
Nährstoffe.
Sie vertragen keine Konkurrenz und wünschen um sich etwas offenen Boden.
Dies gilt vor allem für die anspruchsvolleren Blumenzwiebeln für diesen Bereich.
Viele Beetstauden haben eine lange Geschichte, als Heilpflanzen, im Bauerngarten oder als historische
Stauden. In diesen Fällen macht es Sinn, sich im kleinen Garten auf ein bestimmtes Thema zu
beschränken. Wie z.B. Stauden für den Bauerngarten.
In größeren Gärten kann man natürlich mehrere Themen auf unterschiedlichen Beeten berücksichtigen.
Wer einen ausdrücklichen Naturgarten anlegt, wird in diesen Listen weniger fündig.
Allerdings ist es keinerlei Widerspruch, ein Beet mit Pflanzen für den Bauerngarten in einem naturnahen
Garten anzulegen.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Beet entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, Bauerngarten ect. verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Beet " und klicke in der Liste
auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.

Alle Pflanzen für Lebensraum Beet

Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, sonnig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, sonnig und frisch
Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, sonnig und feucht
Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, halbschattig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, halbschattig und frisch

Alle Pflanzen für Lebensraum Beet, halbschattig und feucht

Alle Pflanzen für den Bauerngarten, sonnig und trocken
Alle Pflanzen für den Bauerngarten, sonnig und frisch
Alle Pflanzen für den Bauerngarten, sonnig und feucht
Alle Pflanzen für den Bauerngarten, halbschattig und trocken
Alle Pflanzen für den Bauerngarten, halbschattig und frisch
Alle Pflanzen für den Bauerngarten, halbschattig und feucht

Alle Insekten-Pflanzen für sonnig und trocken
Alle Insekten-Pflanzen für sonnig und frisch
(mehr Insektenpflanzen findest Du unter dem Lebensraum Freiflächen)

Alle Duft-Pflanzen für sonnig und trocken
Alle Duft- Pflanzen für sonnig und frisch

Alle Schnitt-Stauden für Sonne
Alle Schnitt-Stauden für Halbschatten

Alle Stauden für Trockengestecke in der Sonne
Alle Stauden für Trockengestecke im Halbschatten

Auffällige Solitär-Stauden für Sonne
Auffällige Solitär-Stauden für Halbschatten

Einfassungs-Stauden für Sonne
Einfassungs-Stauden für Halbschatten

Pflanzenlisten für Lebensraum Freiflächen

Der Bereich ist vorwiegend sonnig bis absonnig. Du wünscht Dir einen pflegeleichten und
naturnahen Garten, der nicht oder kaum gedüngt werden muss.
Der Boden darf auch steinig oder Schotter-Boden sein, aber es handelt sich nicht um einen
ausdrücklichen Steingarten.
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Fläche, die mehr oder weniger sonnig ist, weil Bäume
oder Mauern / Wände fehlen.
Dagegen können sich auf solchen Freiflächen durchaus Sträucher befinden, die der Pflanzung Struktur
geben.
Im Gegensatz zu den Beetstauden wachsen auf den Freiflächen eher Stauden mit geringeren Ansprüchen
an Pflege und Boden.
Es handelt sich häufig um heimische oder fremdländische Arten, die weniger züchterisch verändert
wurden.
Die Pflanzen vom Lebensraum Freiflächen eignen sich häufig besonders gut für naturnahe Gärten und
Anlagen.
Sie stammen aus Blumenwiesen, Felssteppen oder von feuchteren Standorten.

Bei geschickter Auswahl der Pflanzen und geeignetem Standort, sind solche Freiflächen sehr pflegeleicht.
Viele Freiflächen-Pflanzen sind für Insekten wertvoll.
Mit Pflanzen für diesen Lebensraum kannst Du auch bunte pflegeleichte Schotterflächen anlegen, die
nichts zu tun haben, mit den tristen Kiesbeeten, die man jetzt so häufig sieht.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Freiflächen entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, Schotterflächen ect. verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Freifläche " und klicke in der
Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.

Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, sonnig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, sonnig und frisch
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, sonnig und feucht
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, halbschattig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, halbschattig und frisch
Alle Pflanzen für Lebensraum Freiflächen, halbschattig und feucht

Alle Pflanzen für sonnige Schotterflächen
Alle Pflanzen für halbschattige Schotterflächen

Alle Pflanzen für sonnige Schotterflächen auf kalkhaltigem Untergrund

Alle Pflanzen für halbschattige Schotterflächen auf kalkhaltigem Untergrund

Alle Pflanzen für sonnige Schotterflächen auf saurem Untergrund

Alle Insketen-Pflanzen für sonnig und trocken
Alle Insketen-Pflanzen für sonnig und frisch

Alle Gewürz-/Tee- Pflanzen

Pflanzen für den Prärie-Garten

Pflanzenlisten für Lebensraum Steingarten
Der Bereich verwendet Steine oder Mauern als wesentliches Gestaltungs-Element. Er ist vorwiegend
sonnig und trocken, kann aber auch schattige und feuchte Bereiche enthalten.
Hier muss man unterscheiden zwischen naturnahen Anlagen, die z.B. Alpine Felsen simulieren und
strengeren architektonischen Steinanlagen.
Die Grenzen zum Lebensraum Freiflächen sind dabei fließend.
In der Regel ist der Steingarten sonnig, aber auch für schattige Steinanlagen gibt es geeignete Pflanzen.
Bei der Auswahl sollte man unterscheiden zwischen solchen Pflanzen die besondere LiebhaberKenntnisse erfordern (viele Alpen-Pflanzen) und robusten Sorten.
Viele Steingarten-Pflanzen sind für Insekten wertvoll.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Steingarten entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, Mauerkronen und Fugen ect. verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten" und klicke in der
Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.

Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, sonnig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, sonnig und frisch
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, sonnig und feucht
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, halbschattig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, halbschattig und frisch
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, halbschattig und feucht
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, schattig und trocken
Alle Pflanzen für Lebensraum Steingarten, schattig und frisch

Alle Insekten-Pflanzen für sonnig und trocken
Alle Insekten-Pflanzen für sonnig und frisch

Pflanzen für Steingärten mit polsterförmigem Wuchs

Pflanzen für Mauerkronen im Steingärten

Pflanzen für Fugen im Steingärten

Pflanzenlisten für Lebensraum Wasserrand und sumpfige
Bereiche

Der Bereich befindet sich am Rand von Wasserflächen. Dabei kann es sich um einen naturnahen Teich
, aber auch um ein sonstiges Wasserbecken handeln.
Dabei ist es egal, ob der Boden feucht bis sumpfig ist, oder eher frisch, entscheidend ist die optische
Nähe zum Wasser.
Hier muss man unterscheiden, zwischen Pflanzen, die neben architektonischen Wasseranlagen gut
ausehen, aber selbst keinen besonders nassen Boden verlangen und solchen, die ausdrücklich feuchten
bis nassen Boden benötigen.
In den Listen für den Lebensraum Wasserrand befinden sich auch viele heimische Pflanzen und sie
passen gut in den Naturgarten.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche in Deinem Garten, die
dem Lebensraum Wasserrand und sumpfige Bereiche
entsprechen:
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, pH-Wert verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Wasserrand und sumpfige
Bereiche" und klicke in der Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.

Alle Pflanzen für feuchte Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für nasse Bereiche am Wasser

Alle Pflanzen für feuchte und sonnige Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für feuchte und absonnige Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für feuchte und halbschattige Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für feuchte und schattige Bereiche am Wasser

Alle Pflanzen für nasse und sonnige Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für nasse und absonnige Bereiche am Wasser
Alle Pflanzen für nasse und halbschattige Bereiche am Wasser

Alle Insekten-Pflanzen für Bereiche am Wasser

Alle heimischen Pflanzen für naturnahe Bereiche am Wasser

Pflanzenlisten für Lebensraum Wasser

Der Bereich befindet sich im Wasser. Dabei kann es sich um einen naturnahen Teich, aber auch um ein
sonstiges Wasserbecken handeln.
Bei den Stauden für den Lebensraum Wasser ist vor allem entscheidend, dass man beachtet, welche
Wassertiefe die Pflanze bevorzugt.
Viele schöne heimische Pflanzen stehen für diesen Lebensraum als Art oder Züchtung mit verbesserten
Eigenschaften zur Auswahl.

Finde die richtigen Pflanzen für Bereiche im Wasser
Hier haben wir die gängigen Kombinationen an Auswahl bezüglich Licht, Bodenfeuchte, Nützlichkeit
für Insekten, pH-Wert verlinkt.
Bitte beachte, dass Du auf den verlinkten Seiten dann weitere Einschränkungen z.B. zur Höhe oder
Blütefarbe / Blütezeit machen kannst.
Wenn Du Dir unsicher bist, dann wähle "Alle Pflanzen für Lebensraum Wasser" und klicke in der
Liste auf die Detail-Beschreibungen der Pflanze.
Alle Pflanzen für Bereiche im Wasser
Alle Pflanzen für sonnige Bereiche im Wasser
Alle Pflanzen für absonnige Bereiche im Wasser
Alle Pflanzen für halbschattige Bereiche im Wasser
Alle Pflanzen für schattige Bereiche im Wasser

Alle Insekten-Pflanzen für Bereiche im Wasser

Alle heimischen Pflanzen für naturnahe Bereiche im Wasser

Stauden für den Bauerngarten

Bauerngärten haben einen ganz besonderen Charme. Stauden für den Bauerngarten sind besonders
bewährte Pflanzen - viele mit langer Geschichte.
Stauden für den Bauerngarten sind meistens dem Lebensraum Beet zugeordnet.
Mir gefällt, dass im Bauerngarten die Trennung aus Nützlichem und Schönem aufgehoben ist.
Über Jahrhunderte wurden Gemüse, Gewürze, Heil- und Teepflanzen sowieo Rosen, Stauden und
Sommerblumen nebeneinander gepflanzt und mit Schmuckelementen, wie Rondellen und anderen
geometrischen Formen, hübschen Gartenzäumen und Einfassungen auch Buchs oder dgl. noch weiter
aufgewertet.
Im letzten Jahrhundert wurden immer mehr Schmuckstauden in den Bauerngarten integriert.
Leider sieht man immer weniger von diesen liebevor angelegten und gepflegten ländlichen
Schmuckstücken, was natürlich zum Teil auch daran liegt, dass sie nicht so pflegeleicht sind, wie manch
andere Garten-Themen, die wir noch vorstellen werden.

In unserer Pflanzenliste für den Bauerngarten befinden sich viele Stauden (-Sorten) mit historischer
Bedeutung, die sich also über lange Zeit bewährt haben. Natürlich finden sich Pflanzen für sonnige, wie
für lichtärmere Bereiche.
Der Boden darf etwas nährstoffreicher sein, da viele der Pflanzen dem Lebensraum Beet nahe stehen.
Wenn Du bei der Sortenauswahl darauf achtest, wenige gefüllte Sorten zu pflanzen, haben auch die Insekten
was davon.

Tabellenübersicht: Pflanzen für den Bauerngarten
Detailansicht: Pflanzen für den Bauerngarten

Heimische Stauden für den Naturgarten

Bei den heimischen Stauden für den Naturgarten handelt es sich oft um die züchterisch nicht veränderten
Arten von Pflanzen, von denen es dann auch Zuchtformen gibt.
Viele Insekten sind auf bestimmte heimische Pflanzen angewiesen. Deshalb sollten diese in keinem
Garten fehlen.
Für alle Lebensräume gibt es heimische Stauden.
Nur die Pflanzen für den Lebensraum Beet sind fast immer züchterisch verändert.
Man kann gut beobachten, dass die privaten Gärten eine größere Biodiversiät aufweisen, als die AgrarLandschaft.
Damit seltene Tiere und Pflanzen nicht auf kleinen Inseln leben müssen, ist es wichtig, solche Gärten gut
zu vernetzen.
Wir legen Dir einen Naturgarten auch deshalb so sehr ans Herz, weil er viel Freude schenkt beim
Beobachten und weil er lebendiger, bunter und vielfältiger ist, als viele streng gestaltete Gärten aus dem
Baumschul-Katalog.
Und natürlich ist er pflegleichter und öfter mal für eine Überraschung gut, weil viele Wildpflanzen sich

auch von alleine versamen.
In unserer Datenbank werden aktuell über 600 (Wild-)Stauden für den Naturgarten gelistet.
Da ist für jeden Standort etwas dabei – egal ob unter Gehölzen, auf Freiflächen, auf Stein oder am und
im Wasser.
Du kannst also ganz normal Deine Auswahl für einen bestimmten Garten-Bereich treffen und dann noch bei
Verwendung weiter auf das Kriterium "Naturgarten" einschränken.

Tabellenansicht Stauden für den Naturgarten
Detailanischt Stauden für den Naturgarten

Stauden für den Präriegarten

Ein Präriegarten ist der Natur Nordamerikas abgeschaut.
Eine solche Pflanzung ist bei geschickter Kombination besonders pflegeleicht, langlebig und
anspruchslos.
Es gibt Präriepflanzen für trockene und feuchte Standorte.
Darauf sollte man also unbedingt achten.
Auf den ersten Blick steht dieses Thema im Kontrast zum Naturgarten, weil es sich nicht um heimische
Pflanzen handelt.
Aber seit ich vor zwei Jahren den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof mit seinen schönen PrärieGartenanlagen besucht habe, bin ich ein Fan dieser Pflanzungen, weil sie natürlich wirken und
gleichzeitig sehr esthetisch sind.
Viele der Pflanzen liefern auch Nektar für Insekten.

Ökologisch sinnvoll finde ich jede Pflanzung, die ohne zusätzlichen Dünger, Wasser- oder gar
Spritzmittel-Verbrauch auskommt.
Wenn man sich die Heimat der Pflanzen vor Augen führt, dann wird klar, warum sie so robust sind.
Dort sind sie Trockenheit und Nässe ebenso ausgesetzt, wie Prärie-Feuer, Schnee und starken Winden.
Sie bilden in der Folge tiefe Wurzeln und überleben mit Leichtigkeit auch Hitze-Sommer, wie den
letzten, vor allem wenn man bei der Auswahl die Standort-Ansprüche berücksichtigt.
Nicht alle aufgelisteten Pflanzen, die man in Prärie-Pflanzungen verwenden kann, kommen aus
Nordamerika
Sie passen aber von den Ansprüchen her gut dazu.
Berühmter Vertreter diese Stauden ist die abgebildete Echinacea purpurea, die als Heilpflanze zur
Stärkung des Immunsystems zum Einsatz kommt und auch eine gute Bienenweide ist, wie viele Pflanzen
dieser Gruppe.
Tabellenübersicht: Pflanzen für den Präriegarten
Detailansicht: Pflanzen für den Präriegarten

Stauden für den Kies- / Schotter-Garten

Ein Schotter- oder Kiesgarten, in dem Stauden dominieren, hat nichts mit den tristen Schotterflächen
mancher pflanzenlosten Vorgärten zu tun.
Man macht sich zu Nutze, dass manche Pflanzen mit sehr wenig Nährstoffen auskommen und auch viel
Trockenheit vertragen.
Solche Pflanzungen sind sehr pflegeleicht.
Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert, wie die Vorgärten aus purem Gestein.
An die denke ich aber nicht, wenn ich dieses Garten-Thema vorstelle.

Eher denke ich an die Kiesgärten von Gertrude Jekyll.
Wir reden also von Flächen, wo unterschiedliches Gestein aufgebracht wurde und zwar optimalerweise
in verschiedenen Größen, um einen Bachlauf oder Geröll-Flächen im Gebirge zu simulieren.
Und in dieser Fläche wird eine Vielzahl geeigneter Pflanzen mit geringem Anspruch an Mutterboden
integriert.
Besonders harmonisch wirken die Flächen, wenn man sich auf EINE Gesteinsart beschränkt, die auch
dem entspricht, was in der Region den Untergrund ausmacht.
Dieses Gestein erzeugt einen Boden mit unterschiedlichem pH-Wert. Darauf sollte bei der Wahl der
Pflanzen Rücksicht genommen werden.
Zu dem Thema gibt es auf unserer Homepage auch einen Blog-Eintrag wo auf die Unterschiede
zwischen öden Steinwüsten und bunten Schotter-Flächen eingegangen wird.
Zurück in die Steinzeit
Für diese Flächen gibt es auch eine Vielzahl an heimischen Wildpflanzen und Insektenpflanzen.
Tabellenübersicht: Pflanzen für den Schottergarten
Detailansicht: Pflanzen für den Schottergarten

Schnitt-Stauden für den Garten

Wenn man ein schönes buntes Staudenbeet hat, verlockt es, auch Pflanzen für die Vase zu holen.
Dafür besonders geeignete Stauden nennt man Schnittstauden.
Wenn man gerne Blumenschmuck ins Haus holt oder für besondere Anlässe (Hochzeiten) Sträuße binden
möchte, dann ist es toll, wenn man auf eigene Blüten-Stauden zurückgreifen kann.
Die Pflanzen für Blumen-Sträußer werden z.T. unter schrechlichen Bedingungen in Afrika gezogen und
sehr energieaufwändig gekühlt zu uns transportiert.

Dazu werden sie noch stark behandelt. Statt Freude verschenkt man im Grunde pures Gift.
Was sind doch dagegn im eigenen Garten biologisch gezogene Stauden für ein tolles Geschenk!
Und die, die man gerade nicht für Sträuße braucht, schmücken den Garten und erfreuen oft die Insekten,
sofern man bei der Sortenauswahl etwas acht gibt.
Regelmäßiger Schnitt kann bei den Stauden, die meistens dem Lebensraum Beet nahe stehen, sogar die
Blütezeit verlängern.
Achtet darauf, die Blüten in den frühen Morgenstunden zu schneiden, wenn sie noch nicht voll
aufgeblüht sind.
Dann währt die Freude umso länger.
Mit duftenden Stauden oder Gräsern und hübschen Blättern kann man noch extra Akzente setzen.
Schnittstauden sind meistens dem Lebensraum Beet zugeordnet, brauchen also etwas mehr Zuwendung.
Es gibt aber auch sehr robuste Vertreter.
Achte einfach auf die Angaben zur Staudenbewertung.
Tabellenübersicht: für Schnitt-Stauden
Detailansicht: Pflanzen für Schnittstauden

Stauden als Einfassungspflanzen

Bekannteste Einfassungspflanze ist der Buchs.
Es gibt aber auch Stauden, die man hübsch als Abschluss eines Beetes verwenden kann.
Was macht eine hübsche Einfassungspflanze aus? Sie bleibt relativ niedrig oder kann entsprechen
geschnitten werden und wächst kompakt.
Diese Stauden brauchen allerdings auch meistens einen regelmäßigen Schnitt, um kompakt zu bleiben.

Aaber sie müssen nicht so häufig und akurat geschnitten werden, wie Buchs.
Und sie haben den entscheidenden Vorteil, dass viele der Stauden für heimische Insekten von Vorteil
sind, wohin gegen der Buchs durch den eingeschleppten Buchs-Zünsler in vielen Regionen dezimiert
wird.
Häufig handelt es sich auch um immergrüne Stauden, was sie zu perfekten Buchs-Alternativen macht.
Durch unterschiedliche Blattformen sind sie viel abwechslungsreicher.
Einfassungspflanzen sind meistens dem Lebensraum Beet zugeordnet und sie schaffen von hier einen
hübschen Übergang zum Weg oder Wiese / Rasen.
Tabellenübersicht: Pflanzen für den Einfassungspflanzen
Detailansicht: Pflanzen für den Einfassungspflanzen

Stauden für Vögel

In der Regel denkt man beim Thema Pflanzen für Vögel eher an Fruchtgehölze oder Schutzgehölze mit
Dornen.
Diese findest Du in der Datenbank für Garten-Gehölze.
Aber es gibt auch Stauden, die bei Vögeln hoch im Kurs stehen, weil sie die Samen knabbern.
Deshalb ist es auch so wichtig, die Samenstände über den Winter stehen zu lassen.
Natürlich ist jede Staude, die für Insekten Futter bietet, indirekt auch für Vögel wertvoll.
Weitere Tipps zum Thema #Vogelschutz im Garten findest Du hier:
https://www.gartenstauden.de/inhalt/vogelschutz-im-garten
Tabellenübersicht: Stauden für Vögel
Detailansicht: Stauden für Vögel

Stauden für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten

Gärten sind heute ein wichtiger Lebensraum für Tiere, die in der Agrar-Wüste keinen Lebensraum und
kein Futter finden.
Wir haben bei allen Stauden vermerkt, wenn sie als Nektarpflanze oder Raupenfutter für Schmetterlinge
wertvoll sind.
Solche Pflanzen sind dann meistens auch noch für weitere Insekten wertvolle Nahrungsgrundlage.
Wir finden diese Unterscheidung sehr wichtig, weil meistens der Anbau von Raupenfutter zu kurz
kommt.
Wer pflanzt sich schon eine Brennnessel in den Garten.
Dabei wäre das eine sehr nützliche Pflanze für Mensch + Tier und andere Pflanzen als Brennnesseljauche.
In der Datenbank sind nur solche Pflanzen aufgenommen, die auch "gartenwürdig" sind, also auch etwas
für's Auge bieten
Nicht immer müssen es heimische Pflanzen sein, aber bei Raupenfutter handelt es sich fast immer um
solche, weil die Raupen viel spezifischer auf eine oder wenige Pflanzen angewiesen sind.
Dagegen können sich Insekten auch an vielen nicht heimischen Nektar-Spendern bedienen.
Man sollte nur drauf achten, keine gefüllten Sorten zu kaufen, da diese keinen oder kaum Nektar und
Pollen haben.
Mehr zum Thema haben wir hier zusammengefasst: Stauden und Gehölze für Schmetterlinge und
Raupenfutter im Garten
Tabellenübersicht: Stauden für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten
Detailansicht: Stauden für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten

Pflanzen auf Mauern

Die Pflanzen des Lebensraums Steingarten können mehr oder weniger eng an den Stein gebunden sein.
Das können also Pflanzen für Mauern, Fugen oder auch Schotterflächen sein.
Die Stauden, die in dieser Liste auftauchen, sind speziell für Mauerkronen geeignet.
Sie profitieren von der Wärme des Steins, dem guten Wasserablauf und vertragen in der Regel Hitze,
Sonne und Trockenheit.
Da sie hinter der Mauer, die in der Regel Hangneigungen abfängt, Zugang zu dem Boden haben, finden
sich hier auch Pflanzen, die einen etwas höheren Nährstoffbedarf haben, als die Pflanzen für (Mauer-)
Fugen, die wir in der nächsten Folge behandeln. Natürlich gibt es jede Menge Überschneidungen.
Viele dieser Pflanzen bilden hübsche Teppiche oder hängende Polster.
Tabellenübersicht: Pflanzen auf Mauern
Detailansicht: Pflanzen auf Mauern

Pflanzen in Fugen

Diese Pflanzen eignen sich für Fugen in Trockenmauern oder Pflastern.
Das sind die wahren Hunger- und Durst-Überlebenskünstler.
Deshalb sollte das Substrat, dass man in Trockenmauern gibt, um hinein zu pflanzen, keinesfalls zu
nährstoffhaltig sein.
Alternativ wachsen diese Pflanzen auch in den Fugen von Wegen, wenn diese nicht fest betoniert sind,
sondern mit einer Mischung aus Split und ganz wenig Erde gefüllt sind.
Bei diesen Pflanzen bitte die unterschiedliche Tritt-Härte beachten.
Natürlich unterscheiden diese Standorte sich bezüglich Feuchtigkeit, Lichtbedarf und vor allem auch pHWert.
Schaut also bitte die Detail-Infos bei jeder Pflanze genau an oder informiert Euch bei unseren PartnerBaumschulen, die sehr gute Infos auf der Webseite haben, bzw. Auch Fragen beantworten.
Diese Pflanzen kommen ursprünglich aus Bergregionen mit entweder saurem oder kalkhaltigem Gestein.
Das möchten sie dann auch im Garten vorfinden.
Als Anpassung an den oft sehr trockenen Standort haben viele dieser Pflanzen silbrig behaarte Blätter.
Diese Eigenschaft kann man auch sehr schön für die Gestaltung einsetzen.
Tabellenübersicht: Pflanzen für Mauer- und Pflaster-Fugen
Detailansicht: Pflanzen für Mauer- und Pflaster-Fugen

Historische Stauden

Die Stauden-Züchtung hatte zwar im letzten Jahrhundert mit Züchtern wie Karl Foerster ihren
Höhepunkt, aber viele Sorten sind bereits seit Jahrhunderten bekannt.
Die Beschäftigung mit dem Thema historische Stauden rentiert sich gerade für Anfänger.
Schließlich wurden diese Stauden über einen langen Zeitraum auf Schönheit, Nützlichkeit und
Robustheit selektiert.
Viele der Historische Stauden finden sich auch beim Garten-Thema Bauerngarten und dort bekamen
ebenfalls nur die bewährten Arten und Sorten einen Platz, die auch ohne viel Pflegeaufwand gedeihen.
Letztes Jahr bekam ich vom Ulmerverlag das Buch "Alte Staudenschätze" von Dieter Gaißmayer zur
Rezension und habe darüber angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Einige dieser alten Schätze finden sich auch in unserem Garten.
Hier der Link zu der Rezension, ich kann das Buch allen Staudenfreunden sehr empfehlen:
Alte Staudenschätze
Neben dem Kriterium Historische Stauden gibt es in unserer Datenbank auch die Möglichkeit nach
Stauden zu selektieren, die in der Stauden-Sichtung mit 1-3 Sternen bewertet wurden.
Das sind ebenfalls bewährte und robuste Pflanzen, die vielleicht noch nicht so lange in der Züchtung sind.
Mit diesen beiden Kriterien und etwas Achtsamkeit bei der Standort-Beurteilung kann man bei der
Stauden-Auswahl eigentlich nichts falsch machen.
Tabellenübersicht: Historische Stauden
Detailansicht: Historische Stauden

Die Blätter als Gestaltungselemente
Bei der Gestaltung sollten Sie sich nicht nur nach den Blütenfarben richten, sondern auch die Blattfarben

gezielt einsetzen sowie immergrüne Stauden berücksichtigen.

Siberfarbene oder graugrüne Blätter, bzw. mit grauer Behaarung

Silbrige Blätter haben die Fähigkeit harmonisch zwischen starken Farbkontrasten zu vermitteln.
>>Stauden mit silbrigen Blättern
>>Stauden mit grauen Blättern

Rote oder rötlichbraune Blätter

Sie bilden einen interessanten Kontrast zu dunkelgrünem Laub und sehen besonders schön aus zu
blauen oder weißen Blüten.
>>Stauden mit roten Blättern
>>Stauden mit braunen Blättern

Bunte Blätter

Gelbliche, weiße oder silbrige Blattzeichnungen in Form von Flecken, Randstreifen oder
Querstreifen. Gelblich gezeichnetes Laub in Kombination mit hellgelben Blüten bringt Licht in die
dunkleren Teile des Gartens. Weiß oder silbrig gezeichnete Blätter in Kombination mit blauem oder
weißem Laub wirken kühl und sehr elegant.
>>Stauden mit Blattzeichnungen

Immergrüne Pflanzen b.z.w. wintergrüne Pflanzen

Dabei handelt es sich um Pflanzen, die das Laub über Winter bis zum Neuaustrieb behalten.
Immergrüne Pflanzen geben der Bepflanzung ganzjährig Struktur .
>>Immergrüne Stauden

Mit Blütenfarben Akzente setzen
Mit Stauden Farbakzente setzen
Farben erzeugen unterschiedliche Wirkungen, das gilt auch für die Gestaltung mit den Blütenfarben der
Stauden. Überlegen Sie sich, welche Farbakzente Sie zu welcher Jahreszeit setzen wollen. Wir geben
Ihnen einige Anhaltspunkte über die Wirkung der Blütenfarben im Garten. Zuletzt bleibt es Ihnen
überlassen, ob Sie bunte Beete in vielen Farben gestalten oder einige wenige harmonierenden Farben
kombinieren wollen. Keinesfalls langweilig wirken Beete, die zu bestimmten Jahreszeiten einfarbig

gehalten sind. In der Stauden -Datenbank sind die Blütenfarben so wiedergegeben, daß in der ersten
Spalte die Farbgruppen, bzw. Kombinationen mehrere Farben angegeben sind z.B. rosa rot). In einer
zweiten Spalte -Farbeigenschaften- wird die Farbe näher beschrieben z.B. hell).
>> Stauden nach Farben suchen

Weiß (Reinweiß, Cremeweiß, Silbrig Weiß)
Weiß verstärkt die Wirkung aller Farben und wirkt gleichzeitig dämpfend auf starke Farbkontraste.
Weiß wirkt frisch, kühl und elegant.
Weiß hellt die dunklen Partien des Gartens auf.
Edel: Weiße Blüten vor dunklem Laub
Stauden mit weißer Blüte Stauden mit cremeweißer Blüte

Orange (Dunkelorange, Hellorange)
Orange steht für Lebendigkeit, Lebensfreude und Lebenslust und hat die stärlste Leuchtkraft.
>>Stauden mit oranger Blüte
>>Stauden mit dunkeloranger Blüte
>>Stauden mit helloranger Blüte

Gelb (Aprikosengelb, Bernsteingelb, Blaßgelb, Goldgelb, Zitronengelb,
Schwefelgelb, Ockergelb)
Gelb, Orange und Rot sind warme Farbtöne, die sich optisch in den Vordergrund drängen. Da gelbe
und orange Farben eine enorme Leuchtkraft besitzen, werden Sie in einer Pflanzung in geringeren
Mengen eingesetzt als blaue und violette Farben. Fröhlich: Dottergelb kombiniert mit seiner
Komplementärfarbe Blau.
>>Stauden mit gelber Blüte
>>Stauden mit bernsteingelber Blüte
>>Stauden mit blaßgelber Blüte
>>Stauden mit goldgelber Blüte
>>Stauden mit zitronengelber Blüte
>>Stauden mit schwefelgelber Blüte
>>Stauden mit ockergelber Blüte

Rot (Karminrot, Kupferrot, Lachsrot, Rostrot, Scharlachrot, Weinrot, Zartrot,
Zinnoberrot)

Rot ist ein dominanter Farbton, der auch noch die hinterste Ecke des Gartens näherrücken läßt. Rote
Farbtöne vertragen viel dunkles Blattgrün (Komplementärfarbe). Rötliche Blätter wirken angenehm
dämpfend auf rote Blütenfarben.
>>Stauden mit roter Blüte
>>Stauden mit kupferroter Blüte
>>Stauden mit lachsroter Blüte
>>Stauden mit rostroter Blüte
>>Stauden mit scharlachroter Blüte
>>Stauden mit weinroter Blüte
>>Stauden mit zartroter Blüte
>>Stauden mit zinnoberroter Blüte

Rosa (Hellrosa, Dunkelrosa, Karminrosa, Lachsrosa)
Rosa Farbtöne haben eine starke Fernwirkung. Romantisch: Rosa, helles Lila und Blau in
Kombination mit silbrige Blätter
>>Stauden mit hellrosa Blüte
>>Stauden mit dunkelrosa Blüte
>>Stauden mit kaminrosa Blüte
>>Stauden mit lachsrosa Blüte

Blau (Dunkelblau, Hellblau, Stahlblau, Türkisblau, Zartblau)
Blau und Blauviolett dämpfen die Wirkung anderer Farben. Sie schaffen den Eindruck, daß sich eine
Pflanzung weiter in der Ferne befindet. Erfrischend: Verschiedene Blau- und Violetttöne in
Kombination mit Weiß
>>Stauden mit blauer Blüte
>>Stauden mit dunkelblauer Blüte
>>Stauden mit hellblauer Blüte
>>Stauden mit stahlblauer Blüte
>>Stauden mit türkisblauer Blüte
>>Stauden mit zartblauer Blüte

Purpur, Lila, Violett
Diese Farben verbinden sehr schön zwischen anderen Farbtönen. Sie stehen für Spiritualität und
Leichtigkeit.
>>Stauden mit purpurfarbener Blüte
>>Stauden mit lila Blüte

>>Stauden mit violetter Blüte

Braun (Dunkelbraun, Kastanienbraun)
Braune und grüne Farbtöne sind zwar auf den ersten Blick unscheinbar und wenig reizvoll. Aber sie
können dadurch die Wirkung leuchtender Blütenfarben noch verstärken.
>>Stauden mit brauner Blüte
>>Stauden mit dunkelbrauner Blüte
>>Stauden mit kastanienbrauner Blüte

Grüne und graugrüne Farbtöne
Diese Farbtöne mildern Kontraste ab, schaffen Übergänge und bringen Ruhe aufs Beet.
>>Stauden mit grüner Blüte
>>Stauden mit graugrüner Blüte

Blütezeit der Stauden berücksichtigen
Blütezeit der Stauden
Die Blütezeit der Pflanzen ist in Monaten dargestellt. "4-5" bedeutet Blütezeit von April bis Mai. Die
Blütezeit der Pflanzen kann je nach Klima und Wetterlage stark variieren.
Um harmonierende Staudenkombinationen zu schaffen, sollten Sie in erster Linie solche Stauden
miteinander vergleichen, die zur selben Zeit blühen. Man teilt dafür das Staudenjahr in mehrere
Zeiträume und betrachtet diese jeweils als Einheit:

Winter/Vorfrühling
Februar und März

Frühling
April und Mai

Frühsommer
Juni und Juli

Hochsommer und Frühherbst
August und September

Herbst
Oktober und November

Stauden mit langer Blütezeit
Solche Stauden sind natürlich sehr beliebt.
Bei vielen Stauden kann man die Blütezeit verlängern oder zur Nachblüte im Herbst anregen, wenn
man die verblühten Blütenstände abschneidet.

>>Stauden mit langer Blütezeit (mind. 4 Monate)

Höhe der Stauden beachten
In unserer Datenbank wird die Höhe der Pflanze im blühenden Zustand angegeben, einschließlich
Blütenstand.
Die tatsächliche Höhe der Pflanzen kann je nach Nährstoffgehalt des Bodens stark variieren.
Wenn Du die Pflanzen aus den zusammengestellten Listen auf dem Beet platzieren möchtest, dann musst
Du drei Dimensionen beachten.
1. Die Beetfläche
2. Die Höhe der Stauden
3. Die Entwicklung der Pflanze im Jahresablauf
Schließlich durchlaufen die Stauden vom ersten Austrieb im Frühling bis zur Blüte alle Höhenstufen.
Ausnahme davon sind immergrüne Halbsträucher, wie z.B. Lavendel, oder auch Gräser, die auch im
Winter eine Höhenstaffelung auf dem Beet erzeugen.
Manche Stauden haben auch nach der Blüte hübsche Blätter oder liefern nach Schnitt eine zweite Blüte.
Andere sind absolute Dauerblüher. Diese können im vorderen Beet Platz finden, also direkt hinter den

Einfassungspflanzen, die wir uns schon bei den Garten-Themen angesehen haben.
Andere Stauden haben nach der Blüte unansehnliche Blätter, die man aber nicht zurück schneiden darf,
weil die Kraft in die Knollen oder Zwiebeln ziehen muss. Diese Pflanzen setzen wir weiter hinten auf's
Beet.
Du siehst also, dass man heute nicht mehr einfach nach Höhe staffelt – vorne niedrig, hinten im Beet
hoch – sondern nach anderen Kriterien mit der Höhe gestaltet.
Rhythmus ist dabei das Stichwort, man kann Wellenförmig pflanzen oder höhere Pflanzen rhythmisch
auf dem Beet verteilen und drum herum abgestufte Höhen pflanzen.
Du tust Dir leichter, wenn Du einfach alle Pflanzen in drei Höhenstufen einteilst:
Niedrige Pflanzen: -40 cm
Mittelhohe Pflanzen: 40-80cm
Hohe Pflanzen: über 80 cm
Wichtiger ist allerdings noch die Einteilung nach Leitstauden, Begleitstauden und Füllstauden.
Dabei wird nicht nur die blanke Höhe, sondern auch weitere Eigenschaften berücksichtigt, die eine
Solitär-Staude (Leitstaude) oder einen Bodendecker (Füllpflanze) ausmachen.
Damit beschäftigen wir uns in einer der nächsten Folgen.
In unserer Datenbank kannst Du nach Höhenangaben (von / bis) suchen und die Tabellen dann auch noch
nach Höhe sortieren.

>>extrem kleine Stauden (max. 10cm Höhe)
>>extrem hohe Stauden (min. 150cm Höhe)

Stauden nach Geselligkeit ordnen
Wie in der letzten Folge über "Ordnen nach Höhe" schon angedeutet, gibt es noch wichtigere Merkmale,
als die reine Höhe der Staude während der Blüte.
Man teilt die Stauden in einer Rangfolge in Leitstaude, Begleitstaude und Füllstauden ein.
Damit einher geht auch die Einteilung nach der Gruppierung (Geselligkeit), wobei man Stauden für
Einzelstand (Solitär-Stauden), Pflanzung in kleinen Trupps und Stauden für flächige Bepflanzung
unterscheidet.
Die Angabe über Gruppierung findest Du bei den Pflanzen-Steckbriefen in unserer Datenbank und Du
kannst sie praktisch gleichsetzen mit der Einteilung nach Rangfolge.
Bei Verwendungszweck kannst Du auch nach Solitär-Pflanze (=Leitstaude) oder Bodendecker
(=Füllstaude) suchen.
Wenn Du die Bepflanzung Deines Beets auf dem Papier planst – und genauso später beim Pflanzen –
fängst Du mit den Leitstauden an und platzierst diese in einem harmonischen Rhythmus auf der Fläche.
Dann gesellst Du die Begleitstauden in kleinen Trupps von 5-10 Pflanzen dazu.
Und zuletzt werden die Füllpflanzen platziert.
Nicht immer ist es einfach, schöne Solitär-Stauden zu finden, die sich am Standort als Leitstaude eignen.

In dem Fall kannst Du auch einen kleinen Strauch verwenden, um eine gelungene Höhenstruktur
aufzubauen.
Der sollte dann bestimmte Eigenschaften haben, wie immergrünes Laub, schöne Herbstfärbung,
auffällige Blüte oder einfach nur eine schöne kompakte oder interessante Wuchsform.
In den späteren Folgen zur Erstellung von Pflanzplänen reden wir dann drüber, wie Du diese
Höhenstaffelung bereits auf dem Papier auf ihre Wirkung testen kannst.
Weil - wenn die Pflanzen mal im Boden sind, sollte man sie nicht mehr so oft umsetzen. Papier ist da
geduldig.

Leitstauden, Begleitstauden und Füllstauden
Um ein optisch überzeugendes Ergebnis zu erhalten, ordnet man die Stauden, die man gemeinsam auf ein
Beet pflanzen möchte, in einer Rangfolge ein:

Leitstauden

Die Leitstauden bestimmen das Bild der Bepflanzung. Es handelt sich dabei um Pflanzen, die auf
Grund Ihrer Größe, Blütenfarbe, oder Wuchsform besonders auffallen. Leitpflanzen werden in
rhythmischer Folge (jeweils 1-5 Stück) auf der Pflanzfläche angeorndet.
>>Solitärstauden für den Einzelstand

Begleitstauden

können in harmonierender Blütenfarbe und Wuchshöhe in kleineren oder größeren Trupps den
Leitstauden beigepflanzt werden. Begleitpflanzen finden Sie in den Tabellen der Datenbank unter
Gruppierung "einzeln"
>>Stauden die sich als Begleitpflanzen eignen

Füllpflanzen

Füllpflanzen werden auf die verbleibenden Flächen gepflanzt.
Diese Pflanzen finden Sie in den Tabellen der Datenbank unter Verwendungsmöglichkeiten
"Bodendecker" oder unter Gruppierung "flächig".
>>Stauden die sich zum Füllen der übrigen Fläche eignen

Die Geselligkeit der Stauden
In der Natur wachsen Stauden in unterschiedlicher Geselligkeit. Das bedeutet, daß manche Pflanzen nur
ganz vereinzelt vorkommen, andere in kleineren bis größeren Trupps der selben Art. Manche bedecken
große Flächen. Dieses System sollte man im Garten übernehmen. Nicht nur aus optischen Gründen,
sondern, weil die Pflanzungen dann auch leichter zu pflegen sind. Eine Pflanze, die von Natur aus dazu
neigt, schnell größere Flächen zu besiedeln oder gar zu wuchern, macht viel Arbeit, wenn man versucht,
sie in kleiner Stückzahl zu halten. Wir unterschieden drei Stufen der Gruppierung, wobei es einige
Überschneidungen zum Thema Leitstauden, Begleitstauden und Füllstauden gibt:

einzeln oder in kleinsten Trupps.

>>Stauden für Bepflanzung einzeln oder in kleinsten Trupps

kleine bis größere Trupps

Oft handelt es sich dabei um Solitärpflanzen. Die auffälligen und höheren Pflanzen dieser Gruppe
eignen sich als Leitpflanzen einer Bepflanzung. 1-3 Stück einer Art werden zusammengepflanzt.

3-20 Stück einer Art werden zusammengepflanzt.
>>Stauden für Bepflanzung in kleinsten Trupps

flächige Bepflanzungen

mit Pflanzen, die meist auch als Bodendecker geeignet sind. In dieser Flächigen Bepflanzungen
können selbstverständlich auch Pflanzen anderer Arten vereinzelt eingestreut werden.
>>Stauden für flächige Bepflanzung

Mengenbedarf berücksichtigen
Anfänger machen häufig den Fehler, zu dicht zu pflanzen.
Das kostet nicht nur viel Geld, sondern tut den Pflanzen auf Dauer nicht gut.
Deshalb haben wir bei den meisten Stauden in unserer Datenbank angegeben, wie viele Pflanzen pro Qu
adratmeter benötigt werden, um innerhalb eines gewissen Zeitrahmens eine geschlossene Bepflanzung zu
bekommen, in der unerwünschte Pflanzen wenig Chancen haben.
Wo der Wert nicht dabei steht, kann man ihn mit Hilfe der Höhenangaben ungefähr ableiten.
Ungeduldige Gemüter pflanzen etwas dichter. Wer sparen möchte, pflanzt weniger und versucht die
Stauden selbst durch Ableger zu vermehren.

Duftpflanzen einordnen

Die Liste der ausgewählten Pflanzen kann man nun noch nach besonderen Eigenschaften sortieren und
damit Schwerpunkte setzen.
Heute schauen wir uns die Stauden für den Duftgarten an.
Natürlich könntest Du auch ein ganzes Beet nur mit Duftpflanzen gestalten.
Sinnvoller ist es aber, der Nase nicht zu viel zuzumuten, weil ja manche Stauden wirklich intensive
Gerüche verbreiten und die sich dann vermischen.
Angenehmer ist es, wenn man nur hier und da eine solche Duftpflanze integriert, aber darauf achtet, dass
im Jahresverlauf immer ein paar davon blühen.
Ideal ist für Duftpflanzen ein sonniger und windstiller Platz, wo sich der Duft so richtig entfalten kann.
Natürlich ist es besonders schön, diese Pflanzen in der Nähe der Terrasse zu haben. In der Regel sind sie
nicht so aufdringlich, dass es unangenehm wird. Hier eignen sich auch besonders aromatisch duftende
Küchenkräuter, die man dann schnell ernten kann, ohne Schuhe anziehen zu müssen.
Denkt dran, dass manche ätherische Öle auch im Blatt sind. Thymian z.B. eignet sich auch dazu, WegFugen zu begrünen. Jeder Tritt setzt dann Düfte frei.
Duft-Stauden lassen sich natürlich hervorragend mit duftenden Rosen kombinieren und im Spätwinter /
zeitigen Frühjahr kann der Winterschneelball mit Hyazinthen um die Wette duften.
In unserer Datenbank findest Du aktuell 633 duftende Stauden und 426 duftende Gehölze.
Da ist für jede Gartensituation und Jahreszeit das Passende dabei und in vielen Fällen lassen sich damit
auch Bienen, Schmetterlinge und Nachfalter anziehen.
Stichwort Nachtfalter: Manche Pflanzen wie Nachtkerze oder Nachviole verströmen ihren Geruch erst in
der Abenddämmerung oder Nacht. Dazu gesellen sich dann gut ebensolche Einjährige, wie die Levkoje.

Giftige Stauden - Ja oder Nein?

An giftigen Pflanzen trennen sich die Geister.
In zahlreichen Diskussionen in den Gartengruppen wird – teils erbittert – darüber gestritten, ob man
giftige Pflanzen im Garten verwenden darf, wenn man kleine Kinder oder Tiere hat.
Ich persönlich meine, man kann das durchaus tun.
Schließlich sind wir auf dem Dorf auch nicht ständig überwacht worden, sondern durften ab drei Jahren
alleine mit unseren Spiel-Kumpels durch Wald und Feld streifen.
Allerdings muss man das differenziert sehen: Als Eltern sollte man wissen, was man tut und gewisse
Pflanzenkenntnisse haben, um die Kinder immer wieder aufklären zu können.
Wir wussten, dass wir pauschal NIE eine Pflanze oder Frucht essen dürfen, die unsere Eltern nicht
ausdrücklich erlaubt hatten.
Wer kleine Kinder hat, sollte solche Pflanzen aus dem Garten verbannen, die schon in geringer Menge oder gar nur bei Berührung - stark giftig sind.
Unter den Stauden wäre das z.B. der Eisenhut (Aconitum napellus u.a.).
In unserer Datenbank kannst Du nach giftigen Pflanzen selektieren.
Auch wenn wir sehr gründlich recherchiert haben: Eine Garantie können wir nicht geben.
Bitte informiere Dich also auch noch nach aus anderen Quellen, wenn Du sicher bist, dass ein Pflanze
ungiftig ist, die wir nicht als giftig gekennzeichnet haben.
Viele Pflanzen, wie z.B. Die Zaunrübe (Bryonia) sind für machen Menschen – wie z.B. Für mich – bei
Hautkontakt außerordentlich unangenehm. Andere Menschen haben gar kein Problem damit.
Oft wird Marmelade aus Schwarzem Nachtschatten empfohlen. Manche Menschen vertragen ihn
offensichtlich problemlos, andere reagieren mit starker Übelkeit.
Bitte beachte auch, dass es viele Pflanzen gibt, die für Menschen verträglich, aber für Tiere giftig sind.
So haben ich z.B. Erst vor Kurzem gelernt, dass die Stevia-Pflanze, die als Zuckerersatz immer beliebter
wird – für Hunde und Katzen stark giftig ist.

Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Nur weil Amseln die Früchte von Eiben vertilgen, muss das nicht
gesund sein. Vor allem nicht, wenn man die Kerne zerkauft.
Um Details über den Grad der Giftigkeit zu erfahren, kannst Du den botanischen Namen der Pflanze +
Giftzentrale in die Suchmaschine eingeben.
Dort erfährst Du etwas über die Häufigkeit und Stärke von Vergiftungen.
So kritisch man das Thema betrachten muss: Viele giftige Pflanzen sind wunderschön und bei
verantwortungsvollem Umgang damit spricht nichts gegen eine Verwendung im Garten.

Stauden, die sich stark ausbreiten

Jeder kennt Pflanzen, die sich im eigenen Garten sehr stark ausbreiten. Ich rede hier nicht von
unerwünschten Beikräutern (auch Unkraut genannt), sondern von Pflanzen, die man sich selbst in den
Garten geholt hat und den Tag verflucht, wo man dies getan hat.
Und wenn man sich lange genug mit der Materie beschäftigt, wird man feststellen, dass Gartenfreunde,
die auf anderem Boden gärtnern, diese Pflanzen ganz harmlos finden, aber dafür andere Stauden nicht in
den Griff bekommen.
Der Fachbegriff für dieses Phänomen heißt Zeigerpflanzen.
Wenn eine Pflanze also in Deinem Garten besonders ausbreitungsfreudig ist, dann überlege als Erstes,
was Dir das sagen will.
Zeigt sie Stickstoff an? Dann vielleicht etwas weniger düngen...
Oder Staunässe? Dann entweder für besseren Abfluss sorgen, oder wo das nicht möglich ist, einfach
Stauden dazu gesellen, die das auch mögen.
Im Gemüsegarten ist es gerechtfertigt, den Boden bis zu einem Optimum zu verbessern, das den meisten
Gemüsepflanzen zusagt.
Im Stauden-Garten würde das zu einem ständigen Kampfzustand führen.

Unser Ziel ist aber doch eine friedliche Koexistenz. Zumindest, wenn wir zu den Menschen gehören, die
nicht so viel Zeit haben, ständig regulierend einzugreifen.
Wenn Du also eine Staude hast, die sich über das gewünschte Maß hinaus ausbreitet, dann mache Dir als
erstes Gedanken, warum das so ist und als zweites, welche andere Stauden Du als Gesellschaft pflanzen
kannst, die diesen Standort ebenso schätzt und sich durchsetzen kann.
Es macht wenig Sinn, in eine solche Kombination wertvolle Liebhaber-Stauden zu setzen, die so
spezielle Bedürfnisse haben, dass sie an diesem Standort nicht durchsetzungsfähig sind.
In unserer Datenbank hast Du zwei Werkzeuge für dieses Thema: Einmal die Suche nach Pflanzen, die
wuchern (z.B. Durch Wurzelausläufer).
Und zum anderen Pflanzen, die sich stark versamen.
Beide Eigenschaften können erwünscht sein: Mit Pflanzen, die schnell Ausläufer bilden, kann man große
Flächen kostengünstig und ohne viel Arbeitsaufwand begrünen.
Man solle aber versuchen, mehrere dieser Kandidaten zu kombinieren, damit es nicht zu eintönig wirkt.
Dazu kann man kleine robuste Sträucher gesellen, die sich ganz sicher nicht unterkriegen lassen.
Pflanzen, die sich bereitwillig versamen, sind Gärtners Überraschungsei.
Erstaunlich, wo sie überall auftauchen und welche breite Toleranz bezüglich Licht sie häufig haben.
Solche Pflanzen können wunderbare Bilder zeichnen, aber sie sind nichts für Kontroll-Freaks, die die
Krise kriegen, weil eine Akelei in unpassender Farbe zwischen farblich abgestimmten Beetstauden
auftaucht.
Wichtig ist, dass Du solche Pflanzen kennst und dass Du bereit bist, Dich entweder per Zufallsprinzip
erfreuen zu lassen, oder manchmal regelnd eingreifst.
Und bedenke, dass man sich nicht immer Freunde macht, wenn man Ableger oder Samen solcher
Pflanzen ohne entsprechenden Warnhinweis verschenkt.

Immergrüne Stauden

Wenn man sich Gedanken über die Bepflanzung im Jahresablauf macht, kommt natürlich der Wunsch
auf, solche Stauden zu bevorzugen, die auch im Winter gut aussehen und Struktur ins Beet bringen.
Das kann durch Halbsträucher mit hübscher Verästelung, Halme von Gräsern oder eben durch
immergrüne Blätter passieren.
Viele der genannten Pflanzen sind nicht in jedem Fall immergrün, sondern werfen ihr Laub ab, aber eben
erst kurz vor dem neuen Austrieb.
Diese nennt man wintergrüne Stauden. Andere werfen ihr Laub in härteren Wintern.
Immergrüne Stauden finden wir vor allem in großer Zahl für die Lebensbereiche Gehölze und
Gehölzrand und sie brauchen etwas Schutz vor der Wintersonne bei Frost, weil sie sonst Wasser
verdunsten, ohne dass aus dem Boden Wasser in die Pflanzen kommen kann.
Notfalls tut es auch eine leichte Abdeckung mit Fichtenzweigen, aber natürlich nicht so dicht, dass gar
kein Licht mehr an die Blätter kommt, denn sie betreiben ja weiter Photosynthese.
Immergrünen Stauden werden gerne als Bodendecker eingesetzt, weil die robusten Sorten ausgesprochen
pflegeleicht sind.
Man muss allerdings genau darauf achten, dass der Standort bezüglich Licht, Bodenfeuchte und pH-Wert
zusagt, weil sie nur dann richtig wüchsig sind und so dicht wachsen, dass unerwünschte Beikräuter
wenig Chance haben.
Und man sollte es auch nicht übertreiben mit den immergrünen Bodendeckern, weil die Fläche sonst
schnell eintönig aussieht.
Eintönigkeit vermeidet man mit immergrünen Farnen und Gräsern.
Manche, wie z.B. Sorten der Elfenblumen (Epimedium) färben ihr Laub leicht rötlich und bilden so
einen Kontrast.
Und natürlich kann man mit unterschiedlichen Blattformen interessante Effekte erzeugen.
Es gibt auch sehr hübsche Pflanzen mit silbrigem Laub für den Lebensbereich Steingarten und
Kiesflächen, die das ganze Jahr nett aussehen.
Bei diesen Pflanzen sind die silbrigen Haare Verdunstungsschutz gegen die (Winter-)Sonne.
Immergrüne Stauden sollten nicht zu spät im Jahr gepflanzt werden, damit sie sich noch vor dem Frost
bewurzeln können.
Container-Pflanzen kann man bis zum Spätsommer pflanzen. Kleine Töpfchen besser im Frühjahr.
Übrigens kann man mit immergrünen Stauden auch etwas für die Schmetterlinge tun: in unserer
Datenbank gibt es 288 immergrüne Stauden, die auch als Rapenfutter dienen, das ja bekanntlich
mindestens so wichtig ist, wie die Anpflanzung von Nektar spendenden Stauden.
Tabellenübersicht immergrüne Stauden
Detailansicht immergrüne Stauden

Farne im Garten

Bevor wir uns dann endlich an die eigentliche Planung auf dem Papier machen, schauen wir uns noch ein
paar spezielle Stauden-Gruppen an, die Farne, Gräser und Zwiebelgewächse, ohne die kein
Staudengarten komplett wäre.
Obwohl man Farne meistens mit Gehölzen und Schatten in Verbindung bringt, gibt es auch Arten, die
mit viel Licht auskommen und sogar in den trockenen Ritzen von Mauern wachsen.
Viele heimische Farne sind besonders für den Naturgarten geeignet. Wir wollen auch nicht
verschweigen, dass sie zum Teil etwas aufdringlich werden können.
Die Kultursorten sind da meistens deutlich gezähmter im Verhalten.
Am Besten kommen sie zur Geltung, wenn sie nicht von mächtigen Solitärstauden, sondern
unaufdringlicheren und dennoch hübschen Partnern begleitet werden. Das können Buschwindröschen
oder Sauerklee und viele andere sein.
Die Arten für den Lebensraum Gehölz sind zwingend an humose Böden gebunden, weshalb man
keinesfalls das Laub entfernen darf.
Anders sieht es bei den Arten für Steingärten aus, die auch für kleine Ritzen mit wenig Erde geeignet
sind.
Darunter sind seltene Liebhaber-Farne, die keinesfalls aus der Natur entnommen werden sollten, wo sie
geschützt sind.
Der Milzfarn ist ein ganz hübscher kleiner Mauerfarn, der auch mit Sonne klar kommt.
Andere Arten benötigen feuchte Steinanlagen, wie sie in der Nähe von Teichanlagen vorkommen.
Also schaut einfach die Liste mit 40 Farnen in unserer Datenbank durch und achtet auf die speziellen
Bedürfnisse, die im Steckbrief beschrieben sind.
Dann sind Farne äußerst dankbar und die immergrünen Arten wirken auch im Winter mit ihren hübschen
Blatt-Strukturen.
In der nächsten Folge schauen wir uns die Gräser an, von denen einige hervorragend mit Farnen
harmonieren.

Tabellenübersicht Farne im Staudengarten
Detailansicht Farne im Staudengarten

Gräser im Staudengarten

Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, Gräser passen gut zu Farnen und mit beiden kann man
Stauden-Pflanzungen wunderbar auflockern.
Auch nicht immergrüne Arten sehen über Winter hübsch aus und zudem bieten viele Halme den Insekten
ein Winter-Quartier.
Deshalb ist es auch angebracht, die vertrockneten Halme erst im Frühling zu schneiden.
Bei manchen Arten diesen sie auch als Winterschutz.
Zu jede, Lebensraum der Stauden, den ich Euch vorgestellt habe, gibt es auch die passenden Gräser.
Z.B. Heimische Waldgräser, die man wegen ihrem Ausbreitungs-Drang etwas im Auge behalten muss.
Kleinere Arten harmonieren auch hübsch mit Farnen.
Wie immer bitte genau darauf achten, dass die Bedürfnisse der Pflanze zum Standort passen. Also in
Bezug auf Trockenheit oder sauren / kalkhaltigen Boden.
Nur bei extrem wüchsigen bis wuchernden Arten darf man auch mal etwas forsch sein und sie außerhalb
des Optimums pflanzen, dann werden sie weniger aufdringlich.
Besonders hübsch sind die Wald-Seggen mit verschiedenen Samenständen, wie z.B. Die Finger-Segge,
die sich auch für trockene Standorte eignet.
Bei den Gräsern für den Gehölzrand wird die Auswahl dann riesig, weil sie teilweise auch Sonne
vertragen.
Dazu gehören auch die Bamubs-Arten, auf die ich hier nicht näher eingehe, da sie schon fast eine
Pflanzen-Klasse für sich sind.

Bei den Gräsern für Freiflächen gibt es auch hübsche fremdländische Arten, die für das Garten-Thema
Prärie-Garten passen.
Darunter auch einige wirklich hohe Arten, die sich als Solitär-Stauden eignen, auch weil sie bis in den
Winter hinein dominant bleiben.
Diese Gräser liefern übrigens auch wertvolles Mulchmaterial zur Beetabdeckung im Gemüsegarten
(Miscanthus).
Für Lebensraum Beet sind besonders einige hübsche Arten für den Bauerngarten interessant. Viele davon
sind heimisch. Manche haben weißbuntes Laub, manche sind auch immergrün.
Phalaris wurde viel in Sträußen und in Bauerngärten verwendet.
Auch für den Teich-Rand und sumpfige Zonen sind Gräser als Gestaltungselement unverzichtbar. Wer
kennt nicht Schilf in seinen verschiedenen Formen.
Allerdings muss man hier wirklich Acht geben, dass es nicht alles andere verdrängt.
Für den Steingarten gibt es eine reihe von hübschen filigranen Gräsern. Hier gilt wieder ganz wichtig:
Das Gras muss zum verwendeten Stein passen, also zwischen Kalkgestein und z.B. Buntsandstein
unterscheiden und entsprechende Gräser wählen, die Trockenheit und mageren Boden vertragen, wo
dieser auf Mauern gegeben ist.
Die meisten Gräser sind sehr pflegeleicht, immergrüne Gräser werden gar nicht geschnitten, nur etwas
ausgezupft, falls überhaupt.
Manche Host artig wachsende Gräser freuen sich über eine Verjüngungskur durch Teilung. Ausläufer
bildende Gräser müssen u.U. Immer mal wieder in ihre Grenzen verwiesen werden.
Bei der Auswahl spielen natürlich auch optische Faktoren eine Rolle. Informiert Euch also darüber, wie
das Gras sich im Jahresverlauf entwickelt.
Ist es immergrün, wie sehen die Blütenstände aus? Ist das Blatt zweifarbig oder verfärbt es sich im
Jahresverlauf? Stehen die Halme eher straff aufrecht und trotzen damit auch einer Schneeauflage oder
wachsen sie eher breit? Wie hoch werden sie maximal?
Alle Angaben dazu findet Ihr in der Datenbank mit 173 Arten, wo Ihr dann weiter selektieren könnt.
Tabellenübersicht Gräser im Staudengarten
Detailansicht Gräser im Staudengarten

Zwiebelpflanzen im Staudengarten

Jeder kennt Tulpen und Osterglocken, aber das Feld der Zwiebelpflanzen ist natürlich viel größer und
wie bei den Gräsern gibt es für jeden Lebensraum geeignete Kandidaten. Grundsätzlich kann man sagen:
Keine Stauden-Pflanzung ohne Zwiebelgewächse, sie sind einfach das I-Tüpfelchen - auch und gerade
im Naturgarten.
Außerhalb des Beets machen sich meistens die Wildarten besonders gut, während auf dem Beet häufig
Hybriden zum Einsatz kommen, deren Bedürfnisse bezüglich Nährstoffen und offenem Boden nur dort
erfüllt werden können.
Bekannt sind vor allem die Frühlingsblüher, aber es gibt auch viele Herbstblüher, so dass man mit
Zwiebelpflanzen vom Vorfrühling bis in den Spätherbst hinein bunte Akzente setzen kann.
Die zarten Wildzwiebeln, wie Schneeglöckchen, Winterlinge oder Wildkrokusse möchten gerne
außerhalb des Beetes in stabile Pflanzungen kommen, wo nicht jedes Jahr Bodenbearbeitung statt findet.
Im Gehölz oder am Gehölz-Rand fühlen sich Märzenbecher sehr wohl, die gerne in kleineren und
größeren Trupps gesetzt werden und sich dann auch bereitwillig vermehren.
Am gleichen Standort kommen später die Lilien in ihren Wildformen dazu. Diese stehen eher einzeln
und sind recht kostbar. Deshalb sollten sie vor einem ruhigen Hintergrund richtig zur Geltung kommen.
Später wachsen hier Herbstzeitlosen und Herbst-Krokusse.
Aus den Gehölzen heraus breiten sich manche Sorten auch bereitwillig in den Rasen aus.
Auf Beeten stehen die Tulpen gerne zusammen mit Edelrosen. Dazu gesellen sich Hyazinthen und
Osterglocken.
Dem Bauerngarten zuzuordnen sind viele Lilien und auch die schöne Kaiserkrone in verschiedenen
Arten, die schon sehr bald etwas her macht.
Im Steingarten wählen wir Wildzwiebelchen in kleinen Tuffs, wie z.B. Wildnarzissen und an den
schattigeren Stellen die Alpenveilchen.
Aus dem Arten-Spektrum des Wild-Lauchs (Allium) gibt es eine riesige Auswahl, die sich im
Steingarten wohl fühl. Der bekannteste Vertreter - Bärlauch - ist allerdings eher im Gehölz(-Rand) zu
Hause.
Überschneidungen gibt es zum Lebensraum Freiflächen, wo ebenfalls die Wild-Zwiebelblumen passen.

Sie mögen keinen nährstoffreichen Boden und sind teilweise Liebhaber-Stauden, deren Bedürfnisse
genau beachtet werden müssen. Es gibt aber auch viele robuste Arten.
Am Wasser kann man je nach Feuchtigkeit die Märzenbecher, Schachbrettblume oder die herrlichen
Sumpf-Gladiolen ansiedeln.
Die meisten Wild-Zwiebeln, aber auch einige Beet-Formen sind bei den Insekten sehr beliebt und sie
passen natürlich hervorragend in jeden Naturgarten.
Bekanntlich müssen Zwiebelpflanzen ihre Kraft aus den Blättern zurück in die Zwiebeln ziehen. Deshalb
soll man die Blätter nicht entfernen und den Rasen erst mähen, wenn sie sich zurück gezogen haben. Nur
so kann man die Frühlings-Pracht auch im nächsten Jahr genießen.
Im Beet setzt man sie nicht ganz nach vorne, weil die Blätter nach der Blüte meistens nicht mehr schön
aussehen und besser von anderen Stauden verdeckt werden sollten.
Tabellenübersicht Zwiebepflanzen im Staudengarten
Detailansicht Zwiebepflanzen im Staudengarten

Vorüberlegungen für den Pflanzplan
Warum sind Pflanzpläne so wichtig?
Pflanzpläne legen fest, wo und in welchem Abstand Pflanzen vorgesehen sind.
Sie werden maßstabsgerecht gezeichnet, damit man alle Proportionen bereits auf dem Papier überprüfen
kann.
Pflanzpläne sorgen dafür, daß die eigentliche Bepflanzung schnell geschehen kann, weil alle
Vorüberlegungen abgeschlossen sind. Pflanzpläne helfen, den exakten Pflanzenbedarf auszurechnen und
Fehlkäufe zu vermeiden.

Vorarbeiten vor dem Zeichnen
Festlegen, wo im Garten Staudenbeete vorgesehen sind
Klären, um welche Lebensbereiche es sich hier handelt
Licht- und Feuchteverhältnisse feststellen.
Einteilung des Gartens in Beete mit gleichen Standortverhältnissen.
(Information dazu auf der Seite 1. Schritt: Garten-Fläche in ähnliche Bereiche aufteilen und
2. Schritt: Beete Lebensräumen zuordnen !)

Überlegungen zum gewünschten Stil des Gartens
Welche Blütenfarben sind zu welcher Jahreszeit erwünscht?
Soll der Kinder wegen auf giftige Pflanzen verzichtet werden?
Wird besonderer Wert auf Pflanzen für den Natur- Duft- Bauern- oder Schnittpflanzengarten
gelegt?
Soll der Garten besonders pflegeleicht sein und deshalb Bodendecker große Flächen bedecken?
Soll der Garten gewollt verwildert wirken, dadurch, daß die Pflanzen sich selbst versamen?

(Information dazu auf der Seite 3. Schritt:Garten-Themen wählen und 4. Schritt: Pflanzen in eine
optische Ordnung bringen!)

Die Geigneten Pflanzen suchen mit Hilfe der Stauden Datenbank
Die Staudendanbank enthält 3500 Stauden, wobei es sich zum Teil um Liebhaber-Pflanzen mit
speziellen Ansprüchen handelt. Hier kannst Du bestimmte Suchkriterien eingeben und erhälst dann die
geeigneten Pflanzen.
Wähle im Suchergebnis die Pflanzen aus, die Deinen Vorstellungen entsprechen und sortieren diese nach
der Höhe und Blütezeit.
In der Datenbank gibt es zu fast jeder Pflanze ein Bild von dieser oder einer verwandten Art / Sorte.
Diese Bilder werden von unseren Partner-Baumschulen zur Verfügung gestellt.
Wenn Du auf ein Bild oder Info der Partner klickst, kommst Du in deren Shop und kannst Dich dort
weiter informieren und kaufen.
Eine Übersicht über alle Pflanzen unserer Partner gibt es im Online-Gartencenter.
Ausführliche Beratung zu den Pflanzen, die zu Deinem Klima passen, bekommst Du in der Regel bei
Staudengärtnereien oder Baumschulen vor Ort.

Wie ordnet man die Pflanzen zu einem harmonischen Gesamtbild
an?
Lege für jede ausgewählte Pflanze fest, ob es sich dabei um eine Leitpflanze, Begleitpflanze oder
Füllpflanze handelt.
Beachte, dass diese Einteilung relativ ist. Eine Pflanze kann also einmal als Leitpflanze dienen, ein
andermal als Begleitpflanze zu noch höheren Stauden.
Eine Pflanze, die in einer Pflanzengruppe als Leitpflanze dominiert, hat eventuell in einer anderen
Gruppe keine herausragende Stellung.
Verglichen werden Pflanzen, die zur selben Jahreszeit blühen. Suche also zu jeder Jahreszeit eine
Leitpflanze, die das Beet in der Blütezeit optisch dominiert.
(Information dazu auf der Seite 4. Schritt: Pflanzen in eine optische Ordnung bringen.

Welche Materialien braucht man zum Zeichnen des Pflanzplans?
Stifte
1. Bleistift (mittelweich) zum Vorzeichnen
2. Filzstift, schwarz, mit dünner Miene zum Nachzeichnen
3. Buntstifte zum Darstellen der Blütenfarbe

Papier

1. Normales weißes Schreibpapier
2. Transparentpapier in einfacher Qualität für Entwürfe
3. Stärkeres Transparentpapier zum Kopieren oder Lichtpausen des endgültigen Plans

Lineale
1. Zeichendreieck zum Winkelzeichnen
2. längeres Lineal, ca 30 cm
3. Schablone zum Zeichnen von Kreisen im Durchmesser von ca 0,3 bis 2 cm Durchmesser

Welche Art von Pflanzplänen gibt es?
Übersichtspläne und Detailpläne
Um die Lage der Staudenbeete im Garten genau festzulegen, benötigst Du einen Übersichtsplan. Aus
diesem geht die Lage der Gebäude und der Wegverbindungen hervor. Auch größere Bäume und
Sträucher sind hier eingezeichnet. Licht- und Schattenverhältnisse lassen sich hier ablesen. In diesem
Plan werden die Beete mit gleichen Standortverhältnissen eingezeichnet und mit einem eindeutigen
Namen versehen.

Welcher Maßstab eignet sich?
Übersichtsplan: 1:100
Detailplan: 1:20 - 1:50

Hilfraster
Der Pflanzplan sollte mit einem Hilfsraster überzogen werden. Den Abstand wählt man so, daß er 1
Meter in der Natur entspricht, bei einem Maßstab von 1:20 beträgt der Abstand der Hilfslinien auf dem
Papier dann 5 cm.
Dieses Raster erleichtert es, die nötigen Pflanzabstände einzuhalten, Proportionen abzuschätzen und den
Mengenbedarf an Pflanzen vor dem Kauf zu ermitteln. Bei der späteren Pflanzung kann dieses Raster auf
die Beete übertragen werden z.B. durch eine dünne Linie aus Urgesteinsmehl oder Algenkalk oder durch
kleine Pflöcke angezeigt werden. Das hilft, den Plan in die Realität zu übertragen.

Pflanzen auf´s Papier bringen
Beginne skizzenartig, ohne Dir über Mengenbedarf und Pflanzabstände Gedanken zu machen. Achte
alleine auf harmonische Farbzusammenstellungen und abwechslungsreiche Höhenstaffelung.
1. Faustformel : Pflanzen, die im Frühjahr blühen, werden auf dem Staudenbeet weiter hinten platziert,
da sie nach der Blüte oft wenig attraktiv sind. Niedrigere Spätsommer- und Herbstblüher kommen im

Vordergrund in die "Zweite Reihe". Für die "Erste Reihe" wähle aus den Einfassungspflanzen aus, die
während der ganzen Saison schön aussehen.
Zuerst werden die Leitstauden der jeweiligen Jahreszeit plaziert. Verwende als Leitstauden nicht mehr
Arten, als unbedingt nötig. Wiederhole die Leitstauden einer Art mehrmals in rhythmischer Folge auf
dem Beet. Abwechslung bringst Du in´s Bild, indem Du eine Art in verschiedenen Farbsorten
wiederholst. Klassisches Beispiel wäre Rittersporn in weißen und blauen Sorten.
2. Faustformel : Je fortgeschrittener die Jahreszeit, desto größer der Platzbedarf der Einzelpflanzen, die
als Leitstauden vorgesehen sind. Auch einzelne kleine Solitärgehölze können die Aufgabe der
Leitstauden übernehmen. Sie gliedern das Beet ganzjährig. Zu den Leitstauden geben die Begleitstauden,
die in Farbe, Höhe und Blütezeit harmonieren. Verbleibende Lücken werden mit passenden Füllpflanzen
bepflanzt.

Standort von Leitpflanzen, Begleitpflanzen und Füllpflanzen festlegen
Wenn alle Punkte links im Menü bereits abgehakt wurden, ist es jetzt an der Zeit, ins Detail zu gehen.

Beispiel für den Grobentwurf eines Bepflanzungsplans
Der Standort der Leitstauden für die verschiedenen Jahreszeiten wird eingezeichnet

Endgültige Stückzahlen der Pflanzen ermitteln
Nachdem nun feststeht, wo welche Pflanzenarten stehen sollen, müssen noch die tatsächlichen
Stückzahlen ermittelt werden. Bisher wurden die Standorte nur durch grobe Umrisse dargestellt. Die
Umrisse können koloriert werden um die jeweilige Blütenfarbe zu zeigen. Blattschmuckstauden werden

grün dargestellt.

>>Astilben

>>Luzula
>>Glockenblumen
>>Funkien (Hosta)
>>Eisenhut
>>Bergenie
(Abstand des Quadratrasters entspricht 1 m in der Natur)
Jetzt wird ein genauer Plan erstellt, aus dem die genauen Stückzahlen der Pflanzen hervorgehen:Der
Detailplan wird mit einer Legende versehen, aus der die genaue Bezeichnung der Pflanzenarten und
Sorten sowie der Mengenbedarf hervorgeht. Die Verwendung botanischer Pflanzennamen ermöglicht
eindeutige Bestellungen bei den Lieferanten !

A."B"

Astilbe x arendsii "Brautschleier"

6 St.

A."C"

Astilbe x arendsii "Cattleya"

6 St.

A.d."Z"

Aruncus dioicus "Zweiweltenkind"

3 St.

A.n.

Aconitum napellus

3 St.

B.

Bergenia cordifolia

3 St.

C.

Campanula poscharskyana

G.

Geranium macchorizum

6 St.

H.

Hosta plantaginea

9 St.

L.s.

Luzula sylvatica

5 St.

16 St.

Pflanzplan mit Blütendiagramm
Um zu prüfen, ob die bisherige Planung gelungen ist, gibt es verschiedene Darstellungsmethoden. Wir
stellen zwei Methoden vor und zwar anhand des Detailplans aus unserem Beispiel.
Frühjahr

Frühsommer

Sommer

Herbst

A."B"
A."C"
A.d."Z"
A.n.
B.
C.
G.
H.
L.s.

Bei Betrachtung des Blütendiagramms zeigt sich, daß im Sommer drei Pflanzenarten weiß blühen, zu
den anderen Zeiten jedoch keine. Dies sollte man evt. noch ändern.

Pflanzplan mit Höhendiagramm
Das Diagramm gibt die Höhe im blühenden Zustand wieder.
Der Bepflanzungsplan wird dazu um 30-60 Grad gedreht.
Auf einem Transparentpapier wird der Umriß nochmals aufgezeichnet.
Dann trägt man für jede Pflanze einen maßstabsgerechten Balken für ihre Höhe ein.
Jede Pflanzenart stellt man in einer anderen Farbe dar, z.B. ihrer Blütenfarbe.
Das Diagramm entspricht nicht ganz der Realität, weil nicht alle Pflanzen gleichzeitig ihre maximale
Höhe erreichen.
Man müßte das Diagramm für jede Jahreszeit erstellen und dann die nicht blühenden Pflanzen in ihrer
derzeitigen Höhe darstellen.
Aber für eine ungefähre Schätzung der Proportionen ist das Höhendiagramm ausreichend.

Wir stellen es wieder an Hand des Beispiels aus dem Detailplan dar.

